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ABSCHLUSSBERICHT 

 

Am Morgen des 15. Septembers, noch bevor die Sonne aufgegangen war, wurde eine meiner 

KommilitonInnen von einer usbekischen Studentin, die sie zu ihrer Wohnung begleiten würde, 

vom Flughafen in Samarkand abgeholt. Die hilfsbereite usbekische Studentin nahm mich und 

einen weiteren deutschen Studenten, die wir in verschiedenen Hostels unterkommen würden, 

ebenfalls mit, und wenig später befanden wir uns am Frühstückstisch in ihrer Wohnung. So 

kam ich erstmals in Kontakt mit einer usbekischen Familie und der usbekischen Gesellschaft, 

und so herzlich aufgenommen fühlte ich mich bis zum Ende meines Aufenthaltes. 

Die dreiwöchige Sommerschule, die uns bevorstand, 

begann am Montagmorgen mit zahlreichen Begrü-

ßungsreden des Rektors der Hochschule und der Ver-

antwortlichen des International Office. Zu Beginn 

wurde uns das aktualisierte Programm der Sommer-

schule, das den Unterricht und das vielseitige Nach-

mittagsprogramm umfasste, überreicht. Es stellte sich 

im Laufe der Tage heraus, dass man sich nicht strikt 

an dieses Programm halten würde, was allerdings zu 

unserem Vorteil war: Die OrganisatorInnen waren 

stets bemüht, unseren Wünschen nachzukommen, 

und ihre Flexibilität half uns in vielerlei Hinsicht. 

Auch in komplizierteren organisatorischen Fragen, 

beispielsweise bezüglich der Registrierung in usbeki-

schen Behörden, erfuhren wir große Unterstützung.  Abbildung 1: An der Bibi-Khanum-Moschee in Sa-
markand. 



Den Sprachunterricht, der den größten inhaltlichen Teil der Sommerschule ausmachte, empfand 

ich als sehr ergiebig und gut konzipiert. Obwohl ich noch nie Usbekisch gelernt hatte, durfte 

ich aufgrund meiner Kenntnisse in einer anderen Turksprache von Anfang an am Fortgeschrit-

tenenkurs teilnehmen und fand mich dort gut aufgehoben. Auf meine Fragen, die sich am An-

fang von denen der anderen TeilnehmerInnen unterschieden, wurde geduldig eingegangen. Von 

großem Nutzen fand ich des Weiteren, dass es ein Team und einen stimmigen Mix von Dozie-

renden gab: vormittags unterrichtete ein Dozent aus Deutschland gemeinsam mit einer usbeki-

schen Dozentin, die Muttersprachlerin war, und nachmittags konnten wir ebenfalls mit usbeki-

schen Dozenten das Gelernte in Übungen praktisch anwenden. So war es immer wieder inte-

ressant, etwas über usbekische Sprichwörter oder verschiedene usbekische Dialekte zu erfahren 

oder an der einen oder anderen Stelle die korrekte Aussprache eines bestimmten Wortes zu 

hören. Die Dozierenden meines Kurses empfand ich allesamt als sehr entgegenkommend und 

kompetent.  

Was den Unterricht zur 

Landeskunde betrifft, 

muss ich leider feststellen, 

dass dieser etwas zu kurz 

kam. Auf diesem Gebiet 

hätte ich mir mehr und in-

tensivere Vorträge und Se-

minare, beispielsweise zur 

Geschichte und Literatur 

des Landes und der Re-

gion, gewünscht. Angesichts dieser Tatsache war es umso wichtiger, selbstständig Beobach-

tungen zu machen, Fragen zu stellen, und zu versuchen, mit den Einheimischen ins Gespräch 

zu kommen, um mehr zu erfahren. 

Und so bildete das Highlight meines Usbekistan-Aufenthaltes auch der Kontakt zu den usbeki-

schen TutorInnen, die uns zum größten Teil durch das Nachmittagsprogramm führten. Mit ihrer 

Begleitung konnten wir die bezaubernden Bauwerke wie Moscheen und Madrasas der Stadt 

oder die Arbeitsstätte des Herrschers und Wissenschaftlers Mirzo Ulugbek bewundern und 

mehr über ihre Geschichte erfahren. Die TutorInnen waren sehr bemüht, uns ausreichend mit 

der Stadt bekannt zu machen, sodass uns die Orientierung von Anfang an leicht viel. Auch über 

das offiziell geplante Programm der Sommerschule hinaus verbrachten wir viel Zeit mit den 

Abbildung 2: Auf dem Basar in Urgut in der Nähe von Samarkand. 



TutorInnen, die uns 

auch anderen usbeki-

schen FreundInnen vor-

stellten und sogar zu ih-

ren Geburtstagsfeiern 

einluden. In sehr inte-

ressanten Gesprächen 

mit diesen Studieren-

den, die uns sehr ans 

Herz wuchsen, konnten 

wir viel über ihre Ein-

stellungen, Ideale, Wün-

sche, beruflichen Ziele, und darüber hinaus über die usbekische Gesellschaft im Allgemeinen 

erfahren. So konnten wir immer wieder vernehmen, dass sie den Eindruck hatten, dass sich seit 

dem Amtsantritt des zweiten usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev einiges im Land in 

positiver Hinsicht verändert hatte. Es schien, als gäbe es eine allgemeine Aufbruchsstimmung 

im Land, die auch für uns BeobachterInnen sehr spannend war. Ich profitierte in vielerlei Hin-

sicht von dem engen Kontakt zu den usbekischen Studierenden und wünsche mir für die zu-

künftigen Sommerschulen in Usbekistan, dass dieses Format beibehalten wird.  

Es war uns StipendiatIn-

nen auch möglich, eigen-

ständig Ausflüge in die 

Umgebung zu organisie-

ren, so zum Beispiel zum 

Zomin Nationalpark in 

der Region Jizzax oder 

der Hazrati-Dovud-Höhle 

in der Nähe von Sa-

markand. Dabei waren je-

doch sowohl die Hoch-

schule als auch die Tuto-

rInnen stets bereit, uns zu unterstützen, sei es bei der Organisation von Fahrern oder der Bereit-

stellung von Dokumenten, die uns den Eintritt in bestimmte Orte erleichterten. 

Abbildung 3: Die Stadt Samarkand. 

Abbildung 4: Auf dem Weg zur Hazrati-Dovud-Höhle. 



Abgesehen von unseren usbekischen FreundInnen war es auch immer relativ einfach, mit Frem-

den ins Gespräch zu kommen, sei es im Taxi oder auf dem Markt. Hierbei tauschte man sich 

nicht selten über seinen nationalen oder ethnischen Hintergrund aus. Man fand auch immer 

relativ schnell Hilfe, wenn man beispielsweise auf der Suche nach einem bestimmten Ort oder 

einem Taxi dahin war. Das Faszinierendste an diesen Begegnungen war für mich persönlich, 

dass man nie wusste, in welcher Sprache man nun angesprochen werden würde. Es könnte Rus-

sisch, Usbekisch oder Tadschikisch werden, und ich hatte die Gelegenheit, sowohl mein Usbe-

kisch, als auch meine bescheidenen Kenntnisse des Russischen und Persischen zur Probe zu 

stellen und zum Einsatz zu bringen. Es war sehr aufregend zu sehen, mit welcher Leichtigkeit 

zwischen diesen Sprachen gewechselt wurde, und dass Menschen teilweise dreisprachig aufge-

wachsen waren und kommunizierten. Gleichzeitig motivierte mich dies dazu, mehr über die 

historischen Ursprünge, die Entwicklung, aber auch die Herausforderungen dieser gelebten 

Vielfalt in Erfahrung zu bringen. Für symbolisch erachtete ich hierbei beispielsweise die Tat-

sache, dass sich im Alisher-Navoi-Park in Samarkand seit Kurzem eine Statue befindet, die die 

Dichter Alisher Navoi und Abdurrahmon Jami, die heute als usbekische bzw. tadschikische 

Volkshelden gefeiert werden, gemeinsam abbildet. Sie steht für die sich allmählich verbessern-

den Beziehungen zwischen Usbekistan und Tadschikistan. 

Diese Beobachtungen zu den Verflechtungen verschiedener Sprachen und Völker, oder auch 

zu der allgegenwärtigen Darstellung von nationaler Unabhängigkeit, beispielsweise auf Wer-

betafeln an öffentlichen Plätzen, intensivierten mein Interesse an Konstrukten wie Nation und 

Nationalismus, mit denen ich mich unter anderem in meinem Studium beschäftige. Auch The-

men wie Modernisierung, Säkularisierung und Kolonialisierung, mit denen ich mich bisher 

hauptsächlich im Kontext der Türkei befasst habe, zeigten sich mir erneut als globale und inei-

nandergreifende Phänomene, die die Geschichte vieler Weltregionen bestimmen. Zusammen-

fassend kann ich sagen, dass der dreiwöchige Aufenthalt in Usbekistan in vielerlei Hinsicht 

meinen Horizont erweiterte: Geographisch und historisch konnte ich mir einen Einblick in ein 

mir vorher unbekanntes Gebiet verschaffen, das unter russischer Herrschaft stand. Sprachlich 

konnte ich mein Repertoire um eine weitere Turksprache erweitern, die wiederum sehr stark 

vom Persischen beeinflusst worden war, und konnte teilweise auch meine anderen Sprach-

kenntnisse einsetzen. Auch auf persönlicher und menschlicher Ebene konnte ich sehr prägende 

Erfahrungen sammeln. Generell verstärkte die Sommerschule bei mir den Eindruck, dass nati-

onale und geographische Grenzen sehr durchlässig und lediglich die Interaktion und der gegen-

seitige Austausch beständig und stabil sind. 


